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Für welchen Zeitraum wurde das Dienstverhältnis vereinbart? Wann beginnt oder endet das 

Dienstverhältnis? Wie hoch ist das gebührende Entgelt? 

CrowdworkerInnen erhalten in der Regel Entgelt pro Task (d. h. pro kurzen befristeten Dienst-

vertrag). In den meisten Fällen wird die Erledigung des Tasks (das Dienstverhältnis) kürzer als 

ein Kalendermonat dauern, meist nicht länger als einen Tag. 

Bei unbefristeten bzw. für mindestens einen Monat9 befristeten Dienstverhältnissen ist das 

vereinbarte Entgelt für den gesamten Kalendermonat maßgeblich („Hochrechnung“ auf das 

gesamte vereinbarte Monatsentgelt). Bei für kürzer als einen Monat befristeten Dienstverhält-

nissen ist nur das für die Dauer des Dienstverhältnisses vereinbarte Entgelt maßgeblich (keine 

„Hochrechnung“ auf das Monatsentgelt). 

Das führt dazu, dass in den meisten Fällen geringfügige Beschäftigungsverhältnisse vorliegen. 

Verschärft wird die Situation durch die Abschaffung der täglichen Geringfügigkeitsgrenze. Bis 

2016 war man ab einem Einkommen von € 31,92 täglich vollversichert, ArbeitergeberInnen 

mussten Beiträge für Kranken-, Pensions-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung abführen. 

Diese tägliche Geringfügigkeitsgrenze gibt es seit 1. 1. 2017 nicht mehr. Das heißt, viele früher 

vollversicherungspflichtige (tageweise) Beschäftigungsverhältnisse sind nun nur noch gering-

fügig und damit nur noch unfallversichert, selbst wenn das Einkommen an einem Tag € 400,– 

überschreitet. 

4.3 Zusammenrechnung von Einkommen

Die Entgelte aus zwei oder mehreren geringfügigen Dienstverhältnissen (niemals aber das 

Entgelt aus einem vollversicherten Dienstverhältnis und einem geringfügigen Dienstverhältnis) 

sind gem. §§ 471f  ff. ASVG zusammenzurechnen. Wenn deren monatliche allgemeine Bei-

tragsgrundlagen insgesamt die Geringfügigkeitsgrenze übersteigen, dann kommt es zum Ein-

tritt der Pflichtversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung, niemals jedoch zum 

Eintritt einer Pflichtversicherung in der Arbeitslosenversicherung.

5 DER DIENSTGEBERiNNENBEGRIFF – PLATTFORMBETREIBERiN ODER 
REQUESTERiN? 

Ist der/die CrowdworkerIn selbstständig erwerbstätig, so steht ihm/ihr je nach Geschäftsmo-

dell entweder die Plattform oder der/die „RequesterIn“ (Person, die eine Dienstleistung über 

eine Plattform anfordert) als AuftraggeberIn gegenüber. Ist der/die CrowdworkerIn echter/ech-

te oder freier/freie DienstnehmerIn, so steht ihm/ihr je nach Geschäftsmodell entweder der/die 

PlattformbetreiberIn oder der/die RequesterIn als DienstgeberIn gegenüber.10 

9 Zumindest für einen Monat vereinbart bedeutet den gesamten Kalendermonat von Monatserstem bis Monatsletz-
ten (z. B. 1. 6. bis 30. 6.), bei Überschreitung der Kalendermonatsgrenze bemisst sich ein „Monat“ z. B. wie folgt: 
7. 2. bis 6. 3. oder 17. 11. bis 16. 12.

10 Während Däubler (zur deutschen Rechtslage) ein Vertragsverhältnis zwischen RequesterIn und CrowdworkerIn in 
der Regel ausschließt (vgl. Däubler 2014, 246), vertreten Risak und Warter (zur österreichischen Rechtslage) die 
Ansicht, dass bei bestimmten Plattform-Modellen ein Vertragsverhältnis zwischen RequesterIn und CrowdworkerIn 
besteht (vgl. Risak 2015, 15; Warter 2016, 115). 


